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Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (COP 17) in 
Durban, Südafrika

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Gemeinsame Erklärung des Rates und der im Rat vereinigten 
Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten, des Europäischen Parlaments und der 
Kommission vom 20. Dezember 2005 zur Entwicklungspolitik der Europäischen Union: 
„Der Europäische Konsens über die Entwicklungspolitik“, insbesondere auf die Artikel 
22, 38, 75, 76 und 1051,

– in Kenntnis des am 29. Juni 2011 veröffentlichten Berichts des Ausschusses für 
Umweltverträglichkeitsprüfungen des britischen Unterhauses mit dem Titel „The impact 
of UK overseas aid on environmental protection and climate change adaptation and 
mitigation”,

– unter Hinweis auf die Millenniumserklärung der Vereinten Nationen vom 8. September 
2000 mit den Millenniums-Entwicklungszielen, die von der Staatengemeinschaft 
gemeinsam zur Beseitigung der Armut formuliert wurden,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Rates vom 25. Juni 2009 über die Integration von 
Umweltaspekten in die Entwicklungszusammenarbeit,

– unter Hinweis auf die Erklärung von Nairobi vom 25.-29. Mai 2009 zum afrikanischen 
Prozess zur Bekämpfung des Klimawandels, 

A. in der Erwägung, dass den Prognosen des Weltentwicklungsberichts 2010 zufolge die 
gesamten Grenzkosten der Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels und der 
entsprechenden Anpassungsmaßnahmen in armen Ländern bis 2030 jährlich zwischen 170 
Milliarden USD und 275 Milliarden USD betragen werden; 

B. in der Erwägung, dass bei jedem Klimaschutzübereinkommen die laufenden 
Entwicklungsprozesse sowohl auf internationaler Ebene (namentlich die Millenniums-
Entwicklungsziele und die Pariser Erklärung zur Wirksamkeit der 
Entwicklungszusammenarbeit) als auch auf nationaler Ebene (nationale Vorhaben für 
Anpassungsmaßnahmen) berücksichtigt werden sollten;

C. in der Erwägung, dass die Entwicklungsländer durch die EU-Hilfe dabei unterstützt
werden sollten, allmählich eine Entwicklung, die mit hohen Kohlenstoffemissionen 
verbunden ist, aufzugeben und eine kohlenstoffarme Infrastruktur aufzubauen, und in der 
Erwägung, dass mit der EU-Hilfe auch die lokale Wirtschaftsentwicklung, ökologische 
Arbeitsplätze und die Verringerung der Armut gefördert werden sollten und diese Hilfe 
nicht an Unternehmen der EU gebunden oder zu deren Subventionierung genutzt werden 
darf; 
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D. in der Erwägung, dass die derzeitig von der Weltbank gewährten Kredite zur 
Unterstützung der Stromerzeugung mit fossilen Energieträgern im Einklang mit dem Ziel 
stehen muss, die Treibhausgasemissionen zu verringern;

E. in der Erwägung, dass Parlamentarier, insbesondere aus den Entwicklungsländern, eine 
entscheidende Rolle in Bezug auf diese Zielsetzungen spielen können und sollten, indem 
sie die Rechenschaftspflicht der Regierung und die Wirksamkeit des Regierungshandelns 
gewährleisten sowie eine wichtige Wissensbrücke zu den Wählern schlagen, wobei beide 
Aspekte unerlässlich sind, um die Widerstandsfähigkeit eines Landes gegen den 
Klimawandel sicherzustellen; 

F. in der Erwägung, dass die bestehenden Finanzierungsmechanismen komplex und 
fragmentiert sind; in der Erwägung, dass die Verpflichtung, 0,7% des BIP für öffentliche 
Entwicklungshilfe bereitzustellen, um die Millenniums-Entwicklungsziele zu erreichen, 
von den meisten Geberländern nicht erfüllt worden ist; ferner in der Erwägung, dass die 
Finanzierungsmechanismen des VN-Rahmenübereinkommens über Klimaänderungen 
(UNFCC) davon abhängen, dass freiwillige Beiträge von Gebern zur Wiederauffüllung 
der Mittel fließen;

G. in der Erwägung, dass eine bessere Forstverwaltung eine Grundvoraussetzung für eine 
dauerhafte Eindämmung der Entwaldung ist; ferner in der Erwägung, dass frühere 
Erfahrungen mit der Bewältigung von Problemen im Zusammenhang mit der Entwaldung 
und der Waldschädigung wie etwa im Rahmen des FLEGT-Aktionsplans der EU, der 
darauf ausgerichtet ist, den illegalen Holzeinschlag durch die Verbesserung der 
Forstverwaltung zu begrenzen, in die Klimaverhandlungen einfließen müssen; 

H. in der Erwägung, dass ein gemeinsames System zur Beobachtung der gesamten Mittel, die 
für die Finanzierung von Anpassungsmaßnahmen zur Verfügung stehen, eingerichtet 
werden sollte, um ein rechenschaftspflichtiges und transparentes Finanzierungssystem zu 
gewährleisten; 

1. weist darauf hin, dass arme Länder den Auswirkungen des Klimawandels am stärksten 
ausgesetzt sind und die geringsten Anpassungsfähigkeiten aufweisen;

2. verweist darauf, dass die derzeitigen Mittel, die an die Entwicklungsländer fließen, um 
dem Klimawandel zu begegnen, zwar steigen, jedoch nur einen Bruchteil (weniger als 
5%) der veranschlagten Beträge ausmachen, die die Entwicklungsländer für mehrere 
Jahrzehnte benötigen würden;

3. besteht darauf, dass in Durban eine kohärente Finanzarchitektur für den Klimawandel 
errichtet wird, vor allem, um zu gewährleisten, dass es nach 2012 keine 
Finanzierungslücke gibt; betont in diesem Zusammenhang, dass sowohl neue Geldquellen 
(wie etwa die Finanztransaktionssteuer, die Ausgabe von Sonderziehungsrechten, 
Schiffsverkehrs-/Luftverkehrsabgaben, usw.) als auch wirksame 
Bereitstellungsmechanismen vonnöten sind;

4. spricht sich für die Einrichtung eines Überwachungsmechanismus aus, damit eine 
wirksamere Erfüllung der in Bezug auf die Verringerung von Treibhausgasemissionen, die 
Finanzierung, die Technologie und den Aufbau von Kapazitäten eingegangenen 
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Verpflichtungen gewährleistet ist; 

5. fordert die Geber auf, sich zur Bereitstellung von Mitteln zur Rekapitalisierung der 
Globalen Umweltfazilität zu verpflichten und innerhalb dieses Rahmens den afrikanischen 
Staaten weiterhin hohe Priorität einzuräumen und Mittel auf der Grundlage des Bedarfs 
und der Prioritäten der Länder zuzuweisen; 

6. empfiehlt die Einrichtung eines Fonds, mit dem die Verringerung von Emissionen durch 
eine nachhaltige Bodenbewirtschaftung, auch durch die Erhaltung der Wälder, eine 
nachhaltige Forstwirtschaft, die Vermeidung der Entwaldung, die Wiederaufforstung und 
eine nachhaltige Landwirtschaft belohnt wird oder entsprechende Anreize geschaffen 
werden;

7. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten der EU auf, bessere Verknüpfungen 
zwischen den Millenniums-Entwicklungszielen und der Klimawandelproblematik 
herzustellen, indem die Auswirkungen des Klimawandels und die Anpassung an diesen in 
Projekte und Programme zur Verwirklichung der Millenniums-Entwicklungsziele und in 
alle umfassenderen Strategien zur Armutsbekämpfung und Entwicklungshilfestrategien 
aufgenommen werden; fordert die Kommission in diesem Zusammenhang eindringlich 
auf, ihr Instrument zur Finanzberichterstattung zu verbessern, um die finanzielle Analyse 
der Verpflichtungen der EU in Bezug auf den Klimaschutz zu erleichtern, und die 
durchgängige Einbeziehung des Klimaaspekts in die Entwicklungspolitik zu verstärken; 

8. fordert mit Nachdruck, dass ein institutioneller Rahmen geschaffen wird, mit dem alle 
Aspekte der technologischen Entwicklung und des Technologietransfers gelöst werden 
können, vor allem indem besonderes Augenmerk auf die sogenannte „geeignete 
Technologie“ gelegt wird, die unter besonderer Berücksichtigung der ökologischen, 
ethnischen, kulturellen, sozialen, politischen und wirtschaftlichen Merkmale der 
Gemeinschaft, für die sie bestimmt ist, konzipiert wird; fordert die Einrichtung eines 
Patentpools, der aus Patenten besteht, die verschiedene Einrichtungen wie etwa 
Unternehmen, Universitäten oder Forschungseinrichtungen anderen in einem 
gemeinsamen Pool für die Produktion oder für die weitere Forschung zur Verfügung 
stellen; fordert ferner das Recht der Entwicklungsländer, von den Flexibilitätsregelungen 
des TRIPS-Übereinkommens umfassend Gebrauch zu machen; 

9. weist darauf hin, dass nur öffentliche Mittel von entscheidender Bedeutung sind, um die 
am stärksten gefährdeten Gemeinschaften zu erreichen, die mit der Anpassung an den 
Klimawandel kämpfen, und um die armen Länder dabei zu unterstützen, nachhaltige 
Entwicklungsstrategien anzunehmen; betont darüber hinaus, dass die Kommission und die 
Regierungen der Mitgliedstaaten sicherstellen müssen, dass diese Mittel zu den 
bestehenden Entwicklungszielen gemäß Artikel 4 Absatz 3 des Rahmenübereinkommens 
der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) hinzukommen; fordert die 
Kommission auf, im Einklang mit dem Aktionsplan von Bali vom Dezember 2007 
Kriterien für zusätzliche Mittel zur Finanzierung der Auswirkungen des Klimawandels 
aufzustellen, die messbar, zur Berichterstattung geeignet und überprüfbar sind; 

10. weist auf das gewaltige Potenzial erneuerbarer Energieträger in vielen 
Entwicklungsländern hin; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, Projekte im 
Bereich der erneuerbaren Energien in den Entwicklungsländern umzusetzen und 
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Technologie, Fachwissen und Investitionen bereitzustellen;

11. weist darauf hin, dass die Verschmutzung durch das Verursacherprinzip verringert werden 
soll, dass die Umsetzung dieses Prinzips in den Entwicklungsländern jedoch 
Schwierigkeiten bereitet; fordert daher, dass diese Thematik im Einzelnen mit den für die 
Entwicklungsländer bestimmten Mitteln zur Bewältigung der Auswirkungen des 
Klimawandels angegangen wird;

12. verweist darauf, dass die Verringerung der durch Entwaldung und Waldschädigung 
verursachten Emissionen eine Abkehr von einer engen Quantifizierung der 
Kohlenstoffströme in Wäldern zugunsten eines breiteren Ansatzes voraussetzt, der die 
Ermittlung der direkten, der Entwaldung zugrundeliegenden Ursachen beinhaltet und sich 
auf einen Konsultationsprozess stützt, der an den Konsultationsprozess des freiwilligen 
Partnerschaftsabkommens angelehnt ist;

13. fordert die EU außerdem auf zu gewährleisten, dass REDD+ (Förderung des 
Waldschutzes, nachhaltige Waldbewirtschaftung und Erhöhung der C-Vorräte in 
Wäldern) Schutzmechanismen beinhaltet, mit denen gewährleistet wird, dass die Rechte 
der Waldbewohner nicht verletzt werden und dass dem Waldverlust wirksam Einhalt 
geboten wird; besteht insbesondere darauf, dass durch REDD+ keine Vorstöße 
untergraben werden, die bislang mit FLEGT (Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und 
Handel im Forstsektor) unternommen wurden, insbesondere in den Bereichen 
Forstverwaltung, Klärung und Anerkennung von traditionellen Landrechten; 

14. vertritt die Auffassung, dass der Finanzierungsmechanismus für REDD (Reduktion von 
Emissionen aus Entwaldung und Waldschädigung) auf Leistungskriterien, einschließlich 
der Forstverwaltung, beruhen und die Ziele des strategischen Plans für biologische 
Vielfalt 2011 berücksichtigen sollte, die im Rahmen des Übereinkommens über die 
biologische Vielfalt anlässlich der Konferenz der Vertragsparteien (COP 10) in Nagoya 
vereinbart wurden;

15. fordert die Weltbank auf zu gewährleisten, dass das Portfolio der Bank „klimaintelligent“ 
ist; 

16. ist der Ansicht, dass eine angemessene Forschung zur Migration aufgrund des
Klimawandels erforderlich ist, um die Thematik in geeigneter Weise zu behandeln.  


